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Du willst ein Wiedersehen mit dem verrückten
Hutmacher und dem weißen Kaninchen? Dann

solltest du im Grazer Kinder- und Jugendtheater
Next Liberty vorbeischauen.

/ird es Alice zurück ins. Wunderiand^

!f^"D^rfährstdu'absofor^m^

S^TreI""^J"ge"dtheater NextLiberty

ieben Jahre sind

verlassen hat. Und das

einen Plan, um ihre Alice
wieder zurückzuholen.
Ob die Geschichte gut
ausgeht, erfährst du ab

alles nur, weil sie vor der

4. November im Grazer

bösen Herzkönigin flüchten

Kinder- und Jugendtheater
Next Liberty. Dort ist das
Mariagrüner Kindertheater
mit dem Stück "Alice hinter
en Spiegeln" zu Gast. Und
gibt einen Grund zum
Feiern: Die Theatergruppe
gibt es nämlich schon seit
30 Jahren und sie feiert
Geburtstag! Damit du auch
etwas davon hast, verlosen

vergangen, seit Alice
ihr geliebtes Wunderland

Wir verlosen 5 Mal 2 Karten für das Stück "Alice

hinter den Spiegeln"im Grazer Next Liberty.Termin:
Sa.,24. 11. 2018 um 16 Uhr. Duwillst gewinnen?
Dann beantworte folgende Frage: Wer hat Alice

ausdem Wunderlandverjagt? A) Die Herzkönigin
B) Die kleine Maus C) Der hlutmacher. Die richtige
Antwort schick bitte per E-Mail an kinderzeitung@
kleinezeitung. at. Kennwort: Wunderland. Gib auch
die Adresse und Telefonnummer deiner Eltern an.
ie Gewinner werden unter allen richti en Einsen-

düngen gezogen. Einsendeschluss: Fr., 9. 11. 2018
Für die Teilnahme ist das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters
notwendig. Keine Barablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzinformation unter kleinezeitung. at/kinderzeitung.

musste. Ihre Eltern haben

sie kurzerhand in ein Internat gesteckt. Dort soll
Alice ndlich erwachsen
und vernünftig werden.
Doch das gefällt Alice gar
nicht. Wie gut, dass der
verrückte Hutmacher, da
weiße Kaninchen und die

kleine Maus sie niemals
im Stich lassen würden.
Gemeinsam schmieden sie
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wir heute Karten für eine

Vorstellung des Musicals.
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Sophie (11): "Die Mathe-Lehrerin hat mir im Unterricht mein Handy abgenommen.
Dabei musste ich nur kurz eine wichtige SMS schreiben. Ich finde das unfair. Darf sie das?"
Denise
SchiffrerBarac, Kinder-

und Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

a, das darf sie. Telefonieren und SMSSchreiben während des Unterrichts sind nicht erlaubt,
da sollst du aufmerksam
sein und zuhören. Lehre-

rinnen und Lehrer dürfen
Gegenstände für die Zeit
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des Unterrichts abnehmen,

der Verdacht, dass sich ge-

wenn diese stören oder ge-

fährdende Inhalte wie etwa
Gewaltvideos auf deinem
htandy befinden, werden sie
die Schulleitung und deine
Eltern informieren. Mein
Tipp: Am besten bleibt dein
Handy im Unterricht aus.

fährlich sind. Allerdings hast
du ein Recht auf Privatleben:
Lehrerinnen und Lehrer dürfen Nachrichten, Fotos und
Videos grundsätzlich nicht
kontrollieren. Besteht aber

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : 0676/8666 0609

